
Aussprache des modernen Gallisch 
 
 
1. Vokale: 
 
Gallisch hat 5 Vokale, die in kurzer Form und jeweils in einer langen Version (mit Accent) 
vorkommen: 
 
a = [a] wie Spanisch amigo 
i = [i] wie Spanisch amigo 
o = [o] wie Spanisch amigo 
e = [e] wie in Französisch les 
u = [u] wie in Deutsch muss 
 
Also alle Vokale fast wie im Deutschen, kurz gesprochen. 
 
Jeder Vokal hat eine lange Form, die genauso klingt, wie die Kurzform, nur länger: 
 
á = [a:] wie Englisch father 
í = [i:] wie Englisch sheen 
ó = [o:] wie  Französisch chateau 
ú = [u:] wie Englisch school 
é = [e:] as in French envoyée 
 
 
Es gibt noch einen sechsten Vokal: Das Schwa [ә], welches wie die Endung der Artikel im 
Englischen und Französischen gesprochen wird:  le, the. 
 
Schwa wird nicht geschrieben und taucht nur als „versehentlicher“ Laut zwischen zwei 
Konsonanten auf, die so nicht auszusprechen wären, oder nur sehr furchtbar: 
 
Bsp. :     “duvr” (Wasser)  klingt wie [duvәr]. 
   “pethr” (vier)  klingt dann wie [peθәr]. 
 
Das Schwa kommt oft am Wordende vor. Wenn das Plural jedoch bei so einem Wort gebildet wird, 
dann wird das Schwa weggelassen: 
Bsp::  duvr = [duvәr]  (Wasser)  > duvré = [duvre:] (Wässer, Gewässer) 
 
 
Dann gibt es noch die Diphtonge, welche aus zwei Vokalen bestehen, um einen neuen Laut zu 
formen: 
 
au = [au] wie Deutsch: Audi 
ái = [a:j] wie Deutsch: drei 
éi = [e:j] wie Englisch: mayday 



ói = [o:j] wie Englisch:  boy, toy 
úi = [u:] wie Französisch: brouillard, mouillé 
 
 
Andere Kombinationen von Vokalen funktionieren nicht als Diphtong:  bóé “Kühe” = [bo:e:] 
 
Der Laut i ist zudem ein Semi-Vokal, der in Verbindung mit anderen Vokalen wie ein j (ähnlich dem 
Englischen you) gesprochen wird. I wird wie ein j gesprochen, wenn: 
 
Es nach einem anderen Vokal kommt: ái = [a:j] =gehen 
Vor einem anderen Vokal kommt, der sich in der Wortmitte befindet: iár = [ja:r] = Huhn 
Zwishcen zwei Vokalen vorkommt: áiedh = [a:jeδ] = Gesicht 
 
2. Konsonanten: 
 
 
p = wie p in Deutsch 
t = wie t in Deutsch 
c = wie k in Deutsch 
b = wie b in Deutsch 
d = wie d in Deutsch 
g = wie g in Deutsch 
m = wie m in Deutsch 
s = wie in English soup 
n = wie n in Deutsch 
r = wie ein gerolltes r 
l = wie l in Deutsch 
f = wie f  in Deutsch 
w = wie w  in Deutsch 
v = wie in Englisch very 
 
 
Dann gibt es noch: 
 
th = [θ] wie in Englisch thin 
ch = [x] wie in Deutsch Loch 
dh = [δ] wie in Englisch the, that 
sh = [∫] wie in English ship 
fh = [φ] ein schwaches f [bilabiales f (Lippenhaltung die bei p)] 
rh = [xr] wie chr 
lh = [xl] wie chl 
nh = [xn] wie chn 
gw = wie geschrieben: gw 
chw = wie geschrieben: chw 
gh = [γ] wie in Irisch ghabhar und Griechisch εγο  (kenne kein Adäquat zu, so ein bisschen wie ein 
j) 


